
2. Reform des Medicinaiwesens in Preussen.
Am 28. October e. sind die nachstehenden Petitionen um Reform des

Medicinaiwesens in Preussen an das Haus der Abgeordneten und den Herrn
Minister abgegangen:

601

Hohes Haus der Abgeordneten!
Wiederholt bereits haben die Kreisphysiker Preussens dem Hohen Hause

Vorstellungen beziiglich einer Reform des Medicinaiwesens zu machen sich
erlaubt, ihre aufdie öffentliche Gesundheitspflege einfluss- und bedeutungslose
Stellung hervorgehoben und petitionirt, durch entsprechende Beschlüsse Re-
inedur herbeizuflihren. Das hohe Haus hat diese Vorstellungen immer als
wohlbegriindet erachtet und auch in der Sitzung vom 8. Februar 178 be-
schlossen, die Erwartung auszusprechen, dass die Königl. Staatsregierung
baldigst einen diesbezüglichen Gesetzentwurf vorlegen werde. Da auch der
Herr Regierungs-Commissar die bestimmte Zusage machte, dass ein die Sache
erledigender Gesetzentwurf der nächsten Session des Landtages vorgelegt
werden würde, unterliessen es die Kreisphysiker, mit einer erneuten Petition
vor das letztversammelte Abgeordnetenhaus vorzutreten. Der zugesagte Ge-
setzentwurf ist jedoch nicht eingebracht worden, und darum sehen sich die
unterzeichneten Physiker gewiss im Sinne aller preussischen Physiker -ver-
anlasst, ihre Petition zu wiederholen und in Kürze also zu motiviren.

Eine im Bestande ungeschwächte und gesunde Population bildet den Haupt-
pfeiler der allgemeinen nationalen Wohlfahrt. Dem Staate liegt deshalb die
Pflicht ob, dafür zu sorgen, dass möglichst Alles aus dem Wege geräumt
werde, was die Gesundheit und das Leben zu gefährden. was besonders
Volkskrankheiten zu erzeugen und den Stand und die Zunahme der Be-
völkerung zu beeinträchtigen geeignet sei. Wohl haben die Staaten aller-
wärts diese Pflicht erkannt, sind jedoch nicht überall in ausreichender oder
zweckentsprechender Weise für die Erfüllung derselben eingetreten. Dies
gilt auch ganz besonders von Preussen, von dem Gneist in der Petitions-
commissions-Sitzung am 18. April 187û sagte, dass es nach und nach die
Zustände der Länder erlangt hätte, wo es mit der Medicinalverfassung am
Schlechtesten stände. In der That ist in Preussen seit dem Jahre 1835
nichts Nennenswerthes in dieser Beziehung geschehen. In jenem Jahre
wurde das Regulativ über das sanitätspolizeilïche Verfahren bei ansteckenden
Krankheiten erlassen, welches für die damaligen Anschauungen von dem
Wesen, der Entstehung und Verbreitung dieser Krankheiten als eine sehr
bedeutende Leistung gelten kann, für den heutigen Standpunkt der Epide-
sniologie aber zum Theil als nicht zweckentsprechend, zum Theil geradezu
als nutzlos bezeichnet werden muss. Denn die Vorschriften, die es enthält,
beziehen sich fast ausschliesslich auf die bereits ausgebrochene, bez, zur
Epidemie gewordene Krankheit, während heut der Schwerpunkt aller dies-
beziiglichen Thâtigkeit in der ,,Prophylaxe" liegt und die Thätigkeit der
Sanitätspolizei in dem Bestreben gipfelt, die Entstehung von Infectionskrañk-
heiten zu verhindern, eventuell letzteren den Boden zu entziehen, auf des
sie sich zur Epidemie entwickeln. - Es gilt gegenwärtig bereits als Axiom
der Epidemiologie, dass gewisse Factoren. welche in der Localität liegen,
es sind, welche fast ausschliesslich die Weiterverbreitung von Infections-
krankheiten und in specie der Cholera vermitteln und ihr Vorschub leisten.
Demgemäas hat sich die Hauptthätigkeit der Sanitätspolizei auf das Studium
der Localitãten zu erstrecken und zwar nicht bios derjenigen, welche vor-
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zugsweise oder regelmässig von Volkskrankheiten heimgesucht werden, son-
dem Aller, welche schon bei seuchefreien Zeiten dauernd oder häufig eine
höhere als die normale Erkrankungs- und Sterbeziffer aufweisen. Und zwar
darf diese Thätigkeit nicht dann erst beginnen, wenn etwa die Krankheit
schon da ist, sondern es müssen die bezüglichen Untersuchungen und For-
schungen vorher angestellt werden, um vorher erkannte locale Schäd-
lichkeiten, die täglich und stündlich auf die Massen einwirken, zu beseitigen.
Es muss dem Feinde der Boden zu seiner Entfaltung entzogen sein, bevor
er eingedrungen ist. Es ist hier nicht der Ort anzuführen, worauf jene
Untersuchungen und Forschungen gerichtet werden müssen. Nur das sei
gesagt, dass sie ebensoviel Sachkenntniss als Zeit erfordern und die ganze
Kraft des Sanitätsbeamten in Anspruch nehmen würden.

Da bei der gegenwärtigen Organisation des Medicinalwesens und der
gegenwärtigen Stel]ung der Medicinalbeamten in Preussen vorstehenden für
die öffentliche Gesundheitspflege unbedingt zu erfüllenden Forderungen auch
nicht im Entferntesten Rechnung getragen wird, so folgt, dass eine Reform
des Sanitätswesens unerlässlich ist. Dieselbe darf nicht länger aufgeschoben
werden, damit endlich den verheerenden und immer wieder eindringenden
Volksseuchen ein Wehr entgegengesetzt werde. Der Staat hat diese Pflicht.
Er muss schützend da eintreten, wo sich der Einzelne zu schützen nicht
mehr vermag, wie dies bei Iiifectionskrankheiten eben der Fall ist. Es muss
ebenso, wie man Handels- und Eisenbahnpolitik treibt, auch Gesundheits-
politik getrieben werden. (P e Its n ko fer.)

tnsere ehrerbietige Bitte geht nun dahin:
Das Hohe Haus wolle hochgensigtest aussprechen , dass die schieu-
nigste Reform des Medicinalwesens, als im allgemeinen Staatsinteresse
liegend, dringend geboten sei, und beschliessen, dass die Königliche
Staatsregierung einen diesbezüglichen Gesetzentwurf, in welchem den
Kreisphvsikern die ihnen gebührende Stellung zugewiesen wird, un-
gesäumt und noch in dieser Session vorlege.

(Unterschriften.)

Die an den Herrn Minister gerichtete und abschriftlich dem Landtage
mitgetheilte Petition um Reform des Medicinalwesens lautet:

Ew. Excellenz wagen die ganz gehorsamst unterzeichneten Kreispbysiker
Preussens nachstehende Vorstellung ehrerbietigst zu unterbreiten.

Es ist allgemein anerkannt und auch von Seite des hohen Ministeriums
längst anerkannt, dass eine Reform des Medicinalwesens in Preussen, besoui-
ders soweit davon die Sanitätspolizei und die öffentliche Gesundheitspflege
berührt wird, zu den dringlichsten Aufgaben der Verwaltung gehöre. Trotz
dieses Anerkenntnisses kann die schon seit vielen Jahren geplante Reform
nicht perfect werdesi.

So kam es denn, dass Preussen bei Eindringen von Infectionskrank-
heiten schutzlos dastand und dass Tausende und Abertausende seiner Be-
wohner von Seucluen weggerafft wurden; und so wird es, da ja Seuchen
immer wiederkehren , wieder geschehen , dass dieselben neue und namhafte
Verheerungen unter der Bevölkerung anrichten werden, wenn dem nicht
endlich eine Wehr entgegengesetzt wird.

Das Volk leidet, wie Ziemssen sagt und beweist, allgemein an habi-
tueller Disposition für zymotische , contagios - infectiöse Krankheiten. Wenn
es auch nie gelingen dürfte, diese Disposition zu tilgen, so ist es doch möglich,
die allgemeinen Bedingungen des öffentlichen Gesundheitswohles, deren fehler-
hafte Beschaffenheit, wie wir zumal durch Pettenkofer's Forschungen
wissen , den Ausbruch und die Ausbreitung von Infectionskrankheiten be-
günstigt und fördert, derartig besser zu gestalten , dass diesen Krankheiten
gewissern'aaSseII die Lebensfähigkeit genommen wird.

Es gilt als bereits unumstösshicher Grundsatz der Epidemiologie , dass
Q uarantainen, Abschluss oder Beschränkung des Verkehrs, Desinfection kei-
neswegs ausreichen, um Volksseuchen fern zu halten, Vielmehr hat die Be-
obachtung gelehrt, dass ein durch irgend ein Medium irgendwo eingeschleppter
Krankheitskeim trotzdem sich weiter entwickeln und zur Epidemie ausbreiten
könne, wenn er in einer hierzu günstigen Localität niedergelegt wird. Da-
raus folgt, dass die Hauptthätigkeit der Organe der öffentlichen Gesundheits-
pflege auf das Studium der Localitäten, beziehungsweise deren Assanirung
gerichtet sein muss.

Damit aber diese Thätigkeit, von welcher die Lösung der wichtigsten
Aufgaben auf volkswirthschaftlichem Gebiete abhängt, sich erfolgreich ent-
falten könne, halten wir es für eine unbedingte Nothwendigkeit, dass den
hierzu bestellten Organen die ausgedehntesten Befugnisse eingeräumt werden,
und dass sie nicht bios auf jedesmalige besondere Requisition von Fall zu
Fall, sondern ohne Beschränkung in beständiger und geregelter Thâtigkeit
Alles in den Kreis ihrer Untersuchungen ziehen dürfen, was ihnen von Ein-
fluss scheint. Dazu gehört weiter, dass der Staat seine Staatsärztlichen Be-
amten so stellen müsse, dass sie ihre ganze Kraft und ihre ganze Zeit aus-
schliesslich diesen grossen, bedeutungsvollen Arbeiten widmen können und
von denselben nicht durch die Nothwendigkeit, Praxis zu treiben, abgezogen
werden, zumal bei dieser Doppelstellung Conflicts mit dem Publikum und
auch mit den Aerzten, die nur zum Nachtheil der Amtsfiihrung ausschlagen
würden, kaum vermeidlich sind. Der Sanitätsbeamte muss wie jeder andere
Beamte nach allen Seiten hin frei sein und seines Amtes walten dürfen;
und ebenso wie auf andere Beamtenkategorien muss auch auf den ärztlichen
Staatsbeamten der allgemein gültige und durchaus richtige Grundsatz An-
wendung finden, dass er kein Nebengeschäft treiben darf.

Wir hören, dass der Reorganisationsplan des Medicinalwesens in Preussen
entworfen und festgestellt, dass es indess zweifelhaft sei, ob derselbe - und
zwar wegen finanzieller Bedenken - werde dem Landtag vorgelegt werden.
Bezüglich dieser Bedenken gestatten wir uns den Ausspruch Virchow's
ganz gehorsamst zu citiren dass die Erhaltung von Menschenleben für Staat
und Gemeinde die beste finanzielle Maassregel sei", ein Ausspruch, der sich
den Volkswirthen bereits als unumstössliche Wahrheit aufgedrängt hat.

Unsere devoteste Bitte, die wir an Ew. Excellenz zu richten wagen,
geht dahin:

Dass Ew. Excellenz die Gnade haben wollen, die Einbringung eines
die Reorganisation des Medicinaiwesens betreffenden Gesetzen twurfes
mit Rücksicht auf das davon tief berührte allgemeine Staats- und
volkswirthschaftliche Interesse nicht länger hinauszuschieben und einen
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solchen dem demnächst einzuberufenden Landtage der Monarchie vor-
zulegen.

(Unterschriften.)
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